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Die ersten Untersuohungen fiber den Keimgehalt der nor- 
malen weibliehen I-IarnrShre sind yen Rovs i ng  (1) ausgefiihrt 
worden; und zwar untersuohte er nut Frauen, die niemals die ge- 
ringste Spur einer Urethritis gehabt hatten~ und deren HarnrShre 
in jeder Beziehung normal zu sein schien. Seine Methode der 
Sekretentnahme war dabei folgende: gr fiihrte ,naeh sorgf/iltiger 
Abwasehung des Orifieium urethrae ext. und seiner Umgebung eine 
lange lmpfnadel (mit doppeltem Platindraht, s o  dass das Ende 
umgebogen~war, um die Sehleimhaut nicht zu beseh/idigen) soweit 
als m{3glieh in die HarnrShre hinein." Das so gewonnene Sekret 
wurde in R6hrchen mit sterilem Harn iibergeimpft, und diese bei 
380 C. im Thermostat aufbewahrt. Von den R6hrehen, we sich in 
den fo]genden Tagen eine Zersetzung des Harnstoffs zeigte, wurden 
Culturen auf Gelatine und Agar-Gelatine angelegt. Die einzdnen 
Kdme wurden dann rein geztiehtet und ihr Verhalten auf ver- 
schiedenen N/ihrb6den beobaehtet. Sehliesslich wurde auch die 
Virulenz der Keime an Thieren gepriift. 

Rovs ing  fand bd 10 so untersuehten Frauen in der normalen 
Urethra in 6 Fitllen Bakterien. In den iibrigen F~illen konnte er 
keine harnstoffzersetzenden Keime naehweisen. Die gefundenen 
Bakterien waren stets Formen, die er bereits aus dem Cystitisharn 
isolirt hatte; una zwar:~ 2real Streptokokken, 2real Staphylo- 
kokken, 2 mal Diptokokken und 1 mal grosse Kokken. In s/immt- 
lichen Fgllen entstand beim Einbringen dieser Mikroben i n  die 
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Blase oder HarnrGhre von Kaninehen eine suppurative odor 
katharrhalisehe Entziindung. 

Melchior  (2) untersuehte das HarnrShrensekret bei 6 Frauen, 
die nie an Gonorrhoe oder Kra~kheiten der Harnorgane gelitte!a 
hatten. Er ftihrte zum Zweck der Sekretentnahme naeh sorg- 
fitltigem Abwaschen des Orific. urethrae ext. und seiner Umgebung 
mit 3pCt. Carbolwasser, dann mit abgekoehtem Wasser, ein 
sterilisirtes Bougie in den vordersten Theil der HarnrGhre ein. Das 
Sekret wurde sofort in Bouillon iiberimpft. Die so infiairten Bouillon- 
r6hrehen blieben 1 Woehe im Thermostaten, und dann erst, wenn 
man erwarten konnte, dass alle Keime entwiekelt seien, wurden 
Culturen auf Agar-Agar und Gelatine angelegt. Von den auf den 
Platten aufgegangenen Colonien wurden die versehiedensten Arten 

isolirt und auf mehreren N/~hrbGden geziiehtet. Die Reinheit der 
Art wurde immer dureh geh6rige Controlversuche gesichert. 
Ausserdem wurden in jedem Falle theils subeutane, theils intra- 
vengse Impfungen an Kaninchen vorgenommen. 

In allen 6 F/tllen erhielt Melchior  positive Resultate. Die 
gefundenen Keime waren: Staphylococcus liquefaeiens ureae 3 real; 
Bacillus urethrae non liquefaeiens 2 real; je einmal Pseudogono- 
kokken, Sarcina urethrae, Streptococcus liquor, urethrae, Diplo- 
coccus eandidus urethrae und Coceobacillus liquor, urethrae. 

Als pathogen erwiesen sich im Thierversueh nut der Staphylo- 
coccus liquor, ureae. 

Merkwiirdiger Weise wurde Bact. eoli comm., der h/~ufigste 
Erreger tier Harninfeetion bei Cystitis, in tier Urethra nieht ge- 
funden. Deshalb nnternahm Melchior  speciell zum Nachweis des 
Bacterium coli comm. weitere Untersuchungen des Vulvar-und 
VaginMsekrets gesunder Prauen. Bei 12 so untersuehten jungen, 
gesunden Franen fand sieh dieser Keim 6 mal in der Vulva, also 
genau in der H/ilfte der P/ille. 

Melchior  aber ging noch einen Sehritt welter. Um den Ein- 
wand zu entkr/iften, dass man ja stets vor dem Katheterismus das 
Orific. urethrae und seine Umgebung desinfieire, untersuehte er 
noch 6 weitere F/~lle nach Desinfection mit Bors/iure. Direct vor 
dem Einbringen des Katheters wurde die Schleimhaut der n/iehsten 
Umgebung vom Orifieium urethrae beriihrt. In keinem Falle war 
die Desinfeetion ausreichend gewesen. In s/immtlichen Fgllen land 
eine ausgiebige Entwiektung yon Keimen statt. Bacterium eoli fand 
sich bei diesen 6 Frauen 2 real. 
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Auf Grund dieser Resultate kommt Melchior  zu dem Schluss, 
dass das Bacterium coli comm. ein ausserordentlieh hitufiger Be- 
wohner der SehleimMute in der nitehsten Umgebung yore Orifie, 
urethrae ist, und dasses  durch die gewShnliehe Desinfection nieht 
getSdtet wird. Er finder darin eine gute und vgllig geniigende Er- 
ktiirung seines hs Vorkommens bei Cystitis und Krankheiten 
tier Harnwege. 

Anlt~sslieh einer Arbeit iiber die Aetiologie der aeuten Pyelo- 
nephritis untersuehte Savor  (3) die normale weibliehe Urethra 
auf ihren Keimgehalt und land bei 12 Frauen, die keinerlei Sym- 
ptome einer Erkrankung der Harnwege darboten: 4 real Bacterium 
cell comm. = 33,3pCt. in tier Urethra. In die HarnrShre gelangt 
dieser Keim nach Savor  yon der Vulva aus, in der es naeh Unter- 
suehungen yon Bouchard  (4) unter normalen Verh~iltnissen vege- 
tiren kann. 

Yon der Urethra aus kann es dann entweder dutch den 
Katheter oder durch spontane Aseendenz in die Blase gelangen 
und yon da aus zu aufsteigender Infection der I-Iarnwege Veran- 
lassung geben. 

Bald darauf verSffentliehte v. G a w r o n s k y  (5) seine Unter- 
suehungen fiber das Vorkommen yon Keimen in der weiblichen 
Urethra. Er untersuehte Frauen, bei denen sich keinerlei Symptome 
einer Erkrankung yon Blase oder HarnrShre fanden, nach folgen- 
der Methode: Um einerseits nieht Bacterien yon der Urethra- 
miindung in die HarnrShre einzuwischen, andererseits um nieht 
Keime aus der Blase zu bekommen, MSglichkeiten, die er bei den 
Untersuchungen t lovs ing ' s  nicht fiir ausgeschlossen h/tit, bediente 
er sich eines 2 cm langen und I/2 em im Durchmesser haltenden 
Glascylinders, der erst 5 Minuten in einer 1 pM. SublimatlSsung 
gelegen hatte und dann mit sterilem gasser  abgespiilt war. Nach 
sorgf~ltiger Abwasehung des Oriflcium urethrae und seiner Um- 
gebung mit 3pet. CarbollSsung, dann mit sterilisirtem Wasser, 
fiihrte er den Glaseylinder in die Urethra ein und entnahm unter 
genauer Controlle des Auges, erst 11/2 cm und dann 1 cm weit 
yore tiusseren Orificium entfernt~ Secret mittelst sterilisirter 
PlatinSse. 

Vom Secret wurden Gelatinestieh- und Platteneulturen, sowie 
Agarsticheulturen angelegt. Wo Verdaeht auf friihere oder noeh 
bestehende latente Gonorrhoe vorlag, ausserdem bei Erkrankung 
tier Naehbarorgane (Peri-, Parametritis, Sa!pingitis, Oophoritis 
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U. s. w.) wurden auch Culturen angelegt auf hgar, der mit Kystom- 
fliissigkeit ~ermischt war. 

Bet 62 so uutersuchtcn Frauen war das Resultat der Uuter- 
suchungen in 15 F/ilien = 24 pCt. positiv und 47 real = 76 pCt. 
negativ. Es wurden 3 real Streptococcus pyog. albus, 8 mal 
Staphylococcus pyogenes aureus. 1 mal Staphylococcus pyogenes 
albus, 2 real Bacterium colt comm. und 1 real Bacterium tholoi- 
deum Gessner gefunden. 

Was die Bedeutung seiner Resultate ffir die Aetiologie der 
Cystitis" betrifft, so sieht v. G a w r o n s k y  in dam yon ihm con- 
statirten h~ufigen Vorkommen exquisit pyogener Bacterien in der 
Urethra eine neue Bestiitigung der Ansicht, dass die Cystitis durch 
Bacterien erzeugt wird, die in der Urethra ihren Sitz haben. Meist 
warden diese Keime durch den Katheter, seltener ohne Vermittelung 
yon Instrumenten in die Blase gelangen. 

Besonders h//lt er es nach den Untersuchungen yon R eym on d (6), 
der unter zahlreichen F'~llen von Cystitis 7 real Bacterium colt als 
Erkrankungsursache fand, ohne dass die betreffenden vorher kathe- 
terisirt worden waren, for mSglich, dass dieser Keim yon der 
Urethra aus spontan in die Blase gelangen kann. 

Fast gleichzeitig erschienen die Publicationen yon Savor  (7) 
und S c h e n k - A u s t e r l i t z  (8) fiber den Keimgehalt der weiblichen 
Urethra. 

S a v o r  untersuchte einmal gyn/~kologisch kranke Frauen, 
dann abet auch Schwangere und WSchnerinnen. Er ging dabei 
so vor: ,Zuerst wurde durch emspreehendes Auseinanderziehen 
der Labicn alas Orificium urethrae und seine Umgebung freigelegt, 
wobei es fast immer zu leichtem Klaffen der HarnrShrenmiindung 
kommt; sodann wurde diese sammt ihrer Umgebung mit einem in 
1 pM. SublimatlSsung getauchten Wattebausche und darauf mit 
sterilem Wasser energisch gereinigt. Nun wurde unter thunlichster 
Vermeidung des Orificium externum urethrae mit ether Platin6se 
eingegangen bis in die Tiefe yon 2 2l/2 cm, die W/inde der 
Urethra abgeschabt und das Secret sofort fiberimpft. 

Zur Controlle dieser l~Iethode, wandte er auch in einer Rathe 
yon Fitllen kleine Spatula bet der Entnahme des Secretes an, doch 
konnte er keinen Vortheil darin erblicken. Bet beiden Methoden 
war die Httufigkeit des Vorkommens pathogener Keime etwa die 
gleiche; 28~57 pCt. startler Befunde erhielt er bet Gebrauch der 
Spatula und 24,19 pCt. bet seiner gew6hnliehen 1V[ethode. 
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AIs Niihrboden verwendet Savor nur Agar: der bei Brutofen- 
temperatur gehalten wurde, und zwar entweder Platten oder R5hr- 
chen mit schr~ig erstarrtem Agar. Bei Nachweisbarkeit yon Se- 
kret in dcr Urethra wurde stets auf Agar, der mit Kystomfiiissigkeit 
vermischt war, geimpft, und ausserdem wurden Deckglasprgparaie 
angefertigt. 

S a v o r  erhielt bei 93 gyniikologisehen Fgllen, die frei waren 
yon jedem Zeichen frischer oder iiberstandener Gonorrhoe 34 real 
= - 3 6 , 5  pCt. keine Keime. Bei 59 Frauen = 63,5 pCt., dagegen 
waren die Befunde positiv. Es fanden sich, wenn wir nur die 
pathogenen Keime anfOhren: 

Staphylococcus pyogenes albus 16 real --=- 17,2 pCt. 
Staphylococcus pyogenes aureus 6 mal = 6,4 , 
Streptococcus 4 mal ~ 4,3 :: 
Bacterium coli commune 14mal --: 15,0 7~ 

Bei 49 F~fllen mit theils frischer, thcils iiberstandener Gonor- 
rhoe warcn nur 6 Befunde s t e r i l - =  12~3 pCt. und 43 Befunde 
positiv = 87,7 pgt. Besonders zeigt der Staphylococcus pyog'enes 
albus eine Vcrmehrung um mehr als das doppelte, er war in 
19 Fiillen = 38,7 pCt. vorhanden. Die iibrigen Keime waren nur 
wenig vermehrt. 

Sehwangere untersuchte S a v o r  120, davon 49 mehrfach. 
16 Prauen waren gonorrhoiseh afiicirt; tier Ei~fluss der Gonorrhoe 
war jedoch ein wesentlich geringerer hinsichtlieh des geimgehaltesl 
als a priori anzunehmen war; die Differenzen in der Hiiufigkeit 
der einzelnen Mikroben betrugen nur wenig Procent. 

[nsgesammt fanden sieh bci allen Schwangeren unter 290 Un- 
tersuchungen steril 72 ~ 24,8 pCt. 

Staph. pyogenes alhus in 142 Untersuchungen = 48,96 pCt. 
Staph. , aureus in 7 , = 2,41 7~ 

Streptokokken . in 22 :: __ - -  7,58 :: 
Bact. coli . . . . .  in 25 , ~ 8,62 :~ 

D u t c h  mehrfache Untersuehungen an denselben Sehwangeren 
wurde von ihm festgestellt, dass die Urethra Schwangerer in den 
letzten Monaten der Gravidit/tt eine gewisse Constanz tier Keime 
aufweist. 

Zeigte sieh schon in der Gravidit/it ein Absinken der sterilen 
Befunde, so war dies noch mehr der Fall ira Wochenbett. Bei 
173 an 88 WSchnerinnen vorgenommenen Untersuchungen: es 
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wurde gewShnlich am 4. und 8. Wochenbettstag Secret ent- 
nommen - -  war n u t  10 mal die Urethra keimfrei = 5,78 pCf. 
Gegenfiber 53 sterilen Befunden 7--27,17 pCt. bei denselben Frauen 
in der Schwangersehaft. Ohne Riicksicht auf die Gonorrhoe, war 
der Befund : 

Staph. pyogenes albus in 95 Untersuehungen ~-- 54,91 pCt. 
Staph. ,, aureus in 4 7, ---- 2,31 ,~ 
Strepiokokken . . in 16 , = 9,25 
Bact. coli . . in 37 ~ = 21,79 7: 

Die Zunahme der positiven Befunde geschieht in tier Haupt- 
saehe dutch Vermehrung des Staphylococcus albus und des Bac- 
terium eoli. 

Hinsiehtlieh der Constanz der Keime ist zu bemerken, class 
yon 88'WSehnerinnen 66 = 75 pGt. bei beiden Untersuehungen 
einen gleiehen Befund boten. 

Innerhalb der Gravidit/it und Sehwangersehaft hatten 48 yon 
88 Frauen - -  54,5 pCt. gleiehen Keimgehalt. 

Auf Grund seiner Untersuehungen kommt Savor  zu dem 
Sehluss, dass in dem Keimgehalt der Urethra bei Frauen eine 
nieht zu untersehiitZende Gefahr hinsiehtlieh des Zustandekommens 
einer Cystitis bestehe, wenn man gezwungen sei zu katheterisiren. 

hls Beweis tiihrt er dann an, dass von 33 operirten Frauen, 
die versehieden lange Zeit katheterisirt werden mussten, 13 ~- 
39,4 pCt. an Katheterisationseystitis erkrankten. Bei 10 Frauen 
= 30,3 pCt. konnten bei Abimpfung in dem strSmenden Harn 
dieselben l~{ikroorganismen naehgewiesen werden, wie vor der Ope- 
ration in der Urethra. Nur in 3 F/illen zeigten sieh Differenzen 
in tier Art der Keime. 

4 real untersuchte Savor sehliesslieh noeh alas Urethralseeret 
an der Leiche; und zwar von tier Blase aus: ,Es wurde bci der 
Autopsie die Blase mittelst eines gliihenden Messers in grossem 
Umfange versehorft, dann mit einem sterilen Messer erSffnet und 
zun/iehst aus der Harnblase, dann dutch das Orifieiuln internum 
urethrae aus der HarnrOhre abgeimpft." Die mit dem Blasenharn 
geimpften RShrehen blieben in allen F/illen steril, hn Urethralseoret 
fand sieh : 

2 real Baet. eoli (Abimpfung 3 bezw. 24 Stunden post mort.), 
1 real Baeillen (Abimpfung 7 Stunden post mort.), 
1 real blieb tier Befund steril (Abimpfung 10 Stunden 

post mort.). 
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W~hrend die bisherigen Untersuchungen wenigstens in dem 
Punkte fibereinstimmten, dass in einem verMltnissm~ssig hohen 
Procentsatz pathogene Keime in der weiblichen Urethra nach- 
gewiesen wurden, erhielten S c h e n k - A u s t e r l i t z  (8) wesentlieh 
andere Resultate. 

Sic fanden in der normalen weibliehen HarnrShre unter 59 F'allen 
nur 28 real positive Befunde ----- 48 pCt. und nut 2 real = 3,4 pCt. 
pathogene Keime iiberhaupt. Die nachgewiesenen infeetiSsen Bak- 
terien waren: 1 real Bacterium cell und 1 mal ein ffir Miiuse pa- 
thogenes plumpes St/tbchen. Die beiden Autoren gelangten daher 
zu dem Schlusse, dass die normale weibliehe Urethra in mehr als 
tier H/ilfte tier F~lle iiberhaupt keimfrei ist. Die in den iibrigen 
Fgllen nachgewiesenen Keime sind Saprophyten verschiedener Art, 
die aus dem Vestibu|um dahin gelangt sind. 

Sic gingen bei ihren Untersuehungen so vet. dass zun'achs~ 
mit einem nicht zu feuchten in 1 pM. SublimatlSsung getauchten 
Watteb'auschchen die Umgebung der Urethralmiindung gereinigt~ 
wurde. Dann rieben sie den unteren Theil der HarnrShre etwa 
1/2 am weit mit einem am unteren Ende mit Watte umwiekelten 
Stiibchen, das ebenfalls in 1 pM. Sublimatl6sung getauetlt und gut 
ausgedriiekt war, aus. Hierauf gingen sie mit einer Impfnadel 
11/e--2 em tief ein und entnahmen das Secret. 

Zur Anlegung der Culturen verwendeten sic sehwaeh alkalisehe 
Bouillon, 1'/~ prec. schwach alkalisehen kgar, 11/2 prec. schwaeh 
alkalisehen Agar mit 1 pCt. Traubenzucker und 10 prec. sehwaeh 
alkalische Gelatine. 

Die betdielhtlichen Differenzen zwischen ihren ]{esultaten und 
denen Save r ' s  veranlassten S c h e n k - A u s t e r l i t z ( 9 )  neue Unter- 
suehungen vorzunehmen, bei dcnen sic das Secret nach der yon 
Savor  geiibten Methode entnahmen. 

Um jedoeh nachzuweisen, dass die yon ihnen friiher geiibte 
Methode bakteriologisch einwandsfrei sei, untersuehten sic in der- 
selben Weise, wie bei ihren ersten Untersuehungen, den Keimgehalt 
der Urethra bei 10 F'allen von Cystitis. 8real fanden sieh die 
Keime der Urethra und der Blase identiseh; 2 real war der Befund 
nahezu derselbe. 

Pathogene Keime waren 3 real in Urethra und Harn naeh- 
weisbar: 2 real Staphylococcus pyogenes aureus, 1 real Bacterium 
eoli, in den iibrigen F/illen nieht path0gene Kokken und St'abe, hen. 
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Die naeh Savor ' s  Methode vorgenommenen Untersuchungen 
ergaben folgende Resultate. 

Bei 25 gynakologischen Fallen fanden sich im Urethralkanal 
1 5 m a l -  60 pCt. Keime. 10mal blieben die Culturen steril 

40 pCt. Nur einmal fand sich ein pathogenes Stabchen: sonst 
nut Kokken verschiedenster Art ohne pathogene Eigensehaften. 
Gleiehzeitig prfiften sie bei diesen Fallen das Vestibulumsecret auf 
seinen Keimgehalt. Nur 2 real konnten sie pathogene Keime darin 
nachweisen. Das eine Mal ein dem Pneumobacillus F r i e d l a n d e r  
/~hnliches Stabehen: das andere Mal palhogene Haufenkokken, die 
abet dam Staphylococcus pyogenes aureus nicht entspraehen. In 
dan fibrigen 23 Fallen war zwar dichtes Waehsthum zu constatiren, 
5 mal zeigte sich auch in den anaeroben Culturen lebbaffe Gas, 
bildung, ohne dass sich jedoeh pathogene Mikroorganismen nach- 
weisen liessen. Der Harn war in diesen Fallen immer steril. 

Bei 25 Sehwangeren blieben die Culturen in 13 Fallen steril 
- -  52 pCt. Unter den in den 12 fibrigen F/~llen gefundenen Keimen 
befanden sich keine pathogene Mikroorganismen. 

Bei 25 WSchnerinnen blieben die Culturen ebenfalls in 13 Fallen 
steril. Unter dan 12 positiven Befunden waren 2 real pathogeno 
Keime. Einmal kleine runde Diplo- und Haufenkokken, Gelatine 
nicht verfl~issigend; das andere Mal grosse ovale Doppelkokken, die 
ebenfalls die Gelatine nicht verflfissigten. 

Bei s/~mmtliehen Untersuchungen wurde die Pathogenit/~t der 
gefundenen Keime an weissen Mausen gepriift und zwar wurde den- 
selben 1/2 1" cbcm Bouillonkultur intraperitoneal injicirt. 

S c h e n k - A u s t e r l i t z  kommen daher zu dem Resultat, dass 
ihre frfiheren Untersuehungen sich als richtig best~tigen. Sowohl 
im Vestibular- als im Urethralsecret sind nur selten pathogene 
Keime enthalten. In ungef~hr der H~lfte der Falle finder sich die 
HarnrShre bei Schwangeren und WSchnerinnen frei yon Keimen. 
Die nachgewiesenen Mikroorganismen sind meist Saprophyten ~'er- 
sehiedener Art, wie sie auch 5fter im Vestibularsecret vorkommen. 

Den Ansichten Savors  yon der Bedeutung der Urethralkeime 
f@ die Aethiologie der Cystitis kSnnen sie aus diesen Grfinden 
nieht beipfliehten. 

Die Zahl tier bisherigen Untersuchungen fiber dan Keimgehalt 
der normalen weiblichen Urethra bei 5Tichtschwangeren, Schwangeren 
und W0chnerinnen ist, wie wir sehen: eine verh/~ltnissmassig 
geringe. Trotzdem sind die Resultate der einzelnen Autoren so 
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verschieden, sowohl was den Befund an Keimen fiberhaupt, als auch 
den an path0genen Mikr00rganismen im Bes0nderen anlangt, dass man 
sich fragt: W0durch kSnnen w0hl diesc Differenzen bedingt werden? 

tn tier folgenden Tabelle habe ich die H//ufigkeit der gefundenen 
Keime, wie wir sie bei den einze|nen Autoren finden, zusammengestellt. 
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Danach fend bei Nichtsehwangeren, wenn wir nur die extremsten 
Zahlen herausgre i fen-  v. G a w r o n s k y  nur 24 ~ r Savor  dagegen 
63 ~ positiver Palle; ja Melchior  erhielt bei siimmtlichen 6 Unter- 
suchten jedesmal einen positiven Befund. 

Die Zahl der pathogenen Mikroben sehwankt bei dan einzelnen 
ITntersuchern noch mehr. Es erhielten Sehenk-Austcrt i tz  bei 
Nichtsehwangeren nur 3--1~ , Savor  43,3~ Melch ior  gar 
50 ~ infectiSser Keime. Dieselben Differenzen weisen auch die Be- 
funde bei .Sehwangern und WSehnerinnen auf. So fanden Schenk-  
A~sterli~z bci Graviden and WSchnorinnen 0 ~ bezw. 8 %, Savor 
68,2 ~ bezw. 86,1 ~ pathogene Keime. 

Hinsiehtlich der H~ufigkeit der einzelnen Mikrobenarten lassen 
die bisherigen Untersuchungen ebenfalls eine Uebereinstimmung 
nieht erkennen. 

So finder sich tier Staphyloeoeeus pyogenes alms bei Rovs in  g 
und Schenk-Austerli tz iiberhaupt nicht, bei v. G a w r o n s k y  nut 
selten: in 1,6 %, Savo r  hingegen erh~lt diesen Keim bei Nicht- 
graviden in 17,2 O/o r bei WSchnerinnen in 18,9 ~ ; also nahezu 
in der I-]~ilfte aller F~ille. Ebenso verMlt as sich mit dan 5brigen 
Keimen. 

Staphylococcus pyogenes aureus fehlt bei ~'VIelchior und 
S c h e n k -  Austerlitz; bei den iibrigen Untersuchern sehwankt sein 
Vorkommen zwischen 2 ,3% (bei Savor) und 20% (bei Rovsing).  

Streptococcus vermiss~ ~Ie lchior  und Schenk-Austerlitz,  bei 
den ~brigen Untersuchern finder er sich zwischen 4,3~ (bei Savor) 
und 20~ (bei Rovsing).  

Bakterium coli commune fehlt bei Rovs ing  und Melchior .  
SchenkaAusterlitz fanden as bei 139 F~llen l mal = 0,7 o/o. 
Savor  wies as am Mufigsten nach, n/imlieh bei Nichtgraviden in 
1 5 %  und bei WSehnerinnen in 21,79 %. 

Diese Zahlen dSrften geniigen, um kurz die wesentliehsten 
Differcnzen in dan Resultaten der bisherigen Untersucher zu 
charakterisiren. Andere fiir Tiere pathogene Pormen wurden nut 
selten gefunden. 

R o v s i n g  erhielt 2 mal infeetiSse Diplokokken, 1 real grosse 
Kokken; S e h e n k - A u s t e r t i t z  land grosse Kokken und kleine 
H/iufehenkokken je eimnal bei 25 WSchnerinnen und je einmal 
St~bchen bei 6 0  bez. 25 Nichtsehwangeren. 

In der Hauptsache mSgen wohl die yon dan einzelnen Autoren 
geiibten Methoden der Secretentnahme und der weiteren b@terio- 
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~logischen Verarbeitung des gewonnenen Materials die Schuld an 
diesen auffallenden Schwankungen der bisherigen Resu]tate tragen. 
Fast jeder Untersucher hatte seine eigne Methode, die ihm fiir seine 
4•ntersuchungen am zweckm/tssigsten diinkte. 

Meist geschah die Entnahme des Urethralsecretesso, dass durch 
:starkes Spreizen der Labien die Harnrbhrenmfin~lung freigelegt 
wurde. Sodann wurde das Orificium urethrae und seine ngchste 
Umgebung sorgf/iltig abgewaschen (Rovsing) oder energisch m i t  
r Desinfieiens, 3 prec. Carbol- resp. 1 prom. SublimatlSsung, ge- 
,reinigt. Die desinficirende L5sung wurde daraufhin meist mit 
:sterilem Wasser abgespfilt. Das letztere unterliessen z.B. Schenk= 
~\us te r l i tz ;  ausserdem wischten sie noch den Anfangstheil der 
~Urethra mit S.ublimatlSsung aus. Unter mSglichster Vermeidung der 
/iusseren Urethralmfindung geschah dann die Secretentnahme theils 
,unter ZuhSlfenahme eines kleinen . gl/isernen trichterfbrmigen 
Specu]ums (v. Gawronsky)~ das in die Urethra eingeffihrt wurde, 
theils ohne ein solches, mit einem einfachen Platindraht (Schenk-  
Aus ter l i t z )~  einer Platinbse oder einer sterilisirten Bougie 
(Melchior) .  

GewShnlich wurde Secret etwa I - -2  am yon der Urethralm~ndung 
entfernt abgenommen; uur Rovsing  fiihrte den umgebogenen 
Platindraht soweit als mSglich in die Urethra ein, wobei er wohl 
,in den meisten F~illen in die Blase gelangt sein diirfte, was unter 
.Umstgnden eine Triibung der Resultate bedingen kSnnte. 

Es erscheint durchaus nicht gldchgiiltig, ob zur Secretentnahme 
~nur ein einfacher Platindraht, oder ein um das Vielfaehe st'arkeres 
Bougie verwendet wird. Normaler Weise enth'alt ja die gesunde 
iUrethra nur geringe Mengen yon Secret; so class es natiirlich auf 
den Ausfall der Untersuchung yon Einfluss sein wird, ob man wenig 
.oder viel davon verimpft. Es steigt mit der grSsseren M[enge des 
verimpften Materials die Wahrscheinlichkeit eine grSssere Menge 
positiver Befunde zu erhalten. Speciell F ranz  (10) hat auf diesen 
Punkt anliisslich seiner Lochienuntersuchungen hingewiesen: 

Auch die weitere Verarbeitung des gewonnenen Secretes ge- 
staltete sich bei den einzelnen Untersuchern verschieden. Es mSgen 
bier nur zur Charakterisirung die Methoden yon Rovsing  und 
Melch ior  angefiihrt werden, als die am st/trksten mit denen der 
.iibrigen Untersucher differirenden. 

Ersterer tibcrimpfte das Secret. in sterilen Harn und nur yon 
den RShrchen~ we eine Zersetzung des Harnstoffs stattgefunden 

35 * 
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hatte~ wurden weitere Culturen auf Gelatine~ Agargelatine, Bouillor~ 
und Kartoffeln angelegt. Allerdings fanden sich auch in der~ 
G1/~sern, wo keine Decompensation des Harnstoffs eingetreten war~ 
zahlreiche Keim% doeh wurden diese welter nicht beriieksichtigt 7 
da Rovs ing  nut die Keim% die eine Harnstoffzersetzung bewirkten, 
als Erreger der Cystitis anspraeh. Heute wissen wir, dass es sehr 
wohl eine bakterielle Cystitis bei saurem Harn giebt; dass als~ 
ein Zerlegung des Harnstoffes nicht nSthig zu sein braueht 7 um 
Cystitis zu veranlassen. 

Melchior  iiberimpfle das Urethralsecret in Bouillon und liess 
diese dann I Woche im Thermostaten stehen~ ehe er andere 
Culturen anlegte; um sicher zu sein~ dass alle Keime zur Ent- 
wicklung gelangt seien. Hier kann man den Einwand nicht unter- 
drficken, dass gerade durch diese Anreicherung der Keime vielleieht 
zufiillig aus der Luft etc. eingebrachte Keime die pathogenea 
Mikroorganismen iiberwuehern kSnnen. 

Bei den fibrigen Untersuchern ist die Art und Weise der 
weiteren Verarbeitung weniger different. 

Aengstlich waren alle bisherigen Autoren bestrebt~ bei ihrer 
Methode der Secretentnahme die HarnrShrenmiindung zu vermeiden~ 
um nicht start reinen Urethralseeretes~ Vestibular- und Urethral- 
secret gemischt zu erhalten. Aber gerade die zu dem Zweeke 
gefibte Desinfection des Orifieium urethrae und seiner Umgebung~ 
respective des Anfangstheils der Urethra, unter Verwendung stark 
wirkender Desinficientien, ist geeignet, die Resultate der Unter- 
suchungen nach anderer Richtung zu beeinfiussen. Es lfisst sieh 
der Einwand durchaus nieht yon der Hand weisen 7 dass geringe 
Mengen der desinfieirenden LSsung in die HarnrShre einfiiessen, 
an der eingefiihrten Platinnadel haften bleiben und beim weiterert 
Verimpfen des entnommenen Secrets hemmend auf die Entwieklung 
der Culturen einwirken kSnnen. 

Ausserdem scheint es fraglich, ob auch die bisher geiibte 
Methode tier Desinfeetion der HarnrShrenmiindung den Zweck er- 
reieht hat. die u zu vernichten. 

Von vornherein ist es ja ohne weiteres klar, dass die Bakterien- 
flora yon Vestibulum und Urethra vermSge der anatomischen Ver- 
h~iltnisse in einem engen Abhiingigkeitsverh~:ltniss zu einander 
steht. Wird doeh gewissermassen die Urethralmfindung best~tndig 
vom Vestibularsekret umspiilt._ Sind nun aber die Keime des 
Yestibulum in der Miindung der Urethra vorhanden, so steht 
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tier Annahme niehts entgegen, dass sic welter in der Urethra naeh 
.oben vordringen, sieh in den zahlreichen Sehleimhautfalten und 
Lacunen der C-landulae urethrales festsetzen und dauernd daselbst 
vegetiren kSnnen. Eine anatomische Grenze, an der die Keime 
Halt machen, giebt es im unteren und mittleren Theil der weib' 
lichen Urethra jedenfalls nicht. Im oberen TheiI erst finden wit  
dicht vor der Einmiindung der Urethra in die Blase die Ring- 
muskulatur einen festen ringf6rmigen Verschluss bilden, und ob 
.der Urinstrahl genfigt, die Festsetzung der Keime zu hindern, er- 
scheint auch noeh fraglich. 

Auf dieses Abh/tngigskeitsv-erh/iltniss yon Vestibular- und 
Harnr/~hrenflora maeht fibrigens schon Menge (11) aufmerksam. Er 
:sagt (Seite 18): ,Von vornherein ist es ja nicht zu leugnen, dass 
diejenigen Bakterien, welche facultativ anaeroh in einem schwach 
.alkatisch reagierenden N~ihrboden waehsen k/)nnen und sich zu- 
weilen als Einwohner des Vestibulumsecrets nachweisen lassen, 
z. B. die pyogenen Kokken, auch in die Urethra vordringen und 
daselbst saprophytisch vegetiren k6nnen." :,Aueh darf a priori die 
M6glichkeit nicht bestritten werden, dass die Urethra Bakterien in 
sich duldet, welche yon der Aussenwelt zugetragen, im Vestibulum 
durch das Scheidensecret wieder vernichtet werden. Speciell die 
nahe Nachbarschaft des Rectum �91 dann aueh den h/iufigeren 
.positiven Nachweis des Bacterium coil commune in der normalen 
LTrethra erkl~iren." 

Eigene Untersuchungen fiber den Keimgehalt der weiblichen 
IJrethra hat Menge nicht ausgeffihrt. Auf Grund seiner Unter- 
suchung fiber den Keimgehalt des Vulvarsekretes, in dem er nur 
selten pathogene Keime nachweisen konnte - -  bei 70 Frauen fanden 
:sich 3 real = 4 pCt. Streptokokken, 2 ma! = 2,8 pCt. Staphy- 
lococcus pyogenes aureus und 2 real ein Bakterium, welches alle 
Eigensehaften des Bacterium eoli commune zeigte - -  auf Grund 
.dieser Resultate allerdings lt~sst er die Frage often, ob in der nor- 
malen Urethra fiberhaupt Keime dauernd vegetiren kSnnen. Er 
neigt jedoeh mehr der Ansicht zu, dass dies nicht der Fall sei. 

Der auffallend geringe Befund infectiSser Keime im Vestibulum 
bei jenen 70 Frauen, erkltirt sich naeh Menge dadureh, dass er 
~ur Patientinnen untersuehte, die das Bert hiiteten, ohne sexuellen 
u waren und auf das Unterlassen jeglichen Manipulirens an 
den'Genitalien besonders hingewiesen waren. Dadureh war eine 
gewisse Constanz der Spaltpilze an den /iusseren Theilen gew/~hr- 
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leistet, die fast nur unter dem in einer bestimmten Richtung: 
wirkenden Einfluss des Scheidensecretes standen. 

Es scheint demnach yon Wichtigkeit, bei den Untersuchungeir. 
fiber den Keimgehalt der Urethra stets auch ParalleluntersuehUngen, 
des Vestibularsecretes vorzun~hmen. 

Das Vestibularsecret enth/ilt Keime, die yon Aussen, be- 
sonders yon tier Haut in der Umgebung der Genitalien und des. 
Anus stammen. Weiterhin iibt auf die Zusammensetzung des Secrets 
auch noch der Keimgehalt der Vagina eine bestimmte Rolle aus.. 
Und yon dieser wissen wit dutch die eingehendsten Untersuehungen. 
zahlreicher Autoren, dass sic h~iufig pathogene Keime enth/ilt. 

Speciell fiber alas Vorkommen yon Mikroorganismen in dem Vesti- 
bulum und der Vulva finden wir in der Literatur eine Reihe yon, 
Angaben. 

Wil l iams(25) land bei 25 Schwangeren in der Vulva in~ 
76 pCt. pyogene Bakterien, theils Staphylokokkenarten, theils 
Bact. coli. 

Bouchard  (1) wies in der Vulva gesunder Frauen Bakterium 
coil hath. 

Bensis(12) land bei 15 Schwangeren am Introitus vaginae 
in einigen F/illen Stapbylococcus epidermidis und Bacterium coll. 

Hall6 (I3) ist der Ansicht, dass im Vulvarsecret der Frauea 
und Kinder normalerweise eine ziemlich betr/ichtliche Anzahl von~ 
Mikroben vorhanden ist. 

Bergho lm (14) fand bei 40 Schwangeren in der Vulva 32 mar 
Staphylococcus cereus albus, 9 real Bacterium eoli commune, 1 real 
Streptokokken, 2 real Sarcine, 1 real Kokken. 5 real war der Befun& 
steril. Er h~lt allerdings die Flora des Vulvarsecrets ffir wesentlich, 
verschieden yon der der Vagina. In letzterer konnte er keine 
infecti/Jsen Keime nachweisen. 

Melchior(2), dem es auffiel, dass Bakterium eoli niemals 
bei seinen Untersuchungen in der Urethra auftrat, w/~hrend er eS docl~ 
bei 35 Cystitisf/tllen 24real im Ham nachweisen konnte, prtifte 
das Vulvarsecret speciell auf alas Vorkommen von Bacterium colir 
sowohl vor, als auch nach der Desinfection mit Borwasser. Er 
fand im ersten Falle dieses Bacterium 6real bei 12 Frauen, im 
letzteren Falle 2real bei 6 Frauen. 

S e h e n k - A u s t e r l i t z  (9) wiesen bei 25 Niehtsehwangererr 
2ma[ im Vestibulum pathogene Keime nach i sonst nur Sapro- 
phyten. 
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Naeh den bisherigen Untersuchungen ist eine Uebereinstimmung 
in den Ansichten der Autoren hinsichtlich der H/tufigkeit des Vor- 
kommens pathogener Mikroorganismen im yulvar- und Urethral- 
sekret noeh nicht erzielt. Ebenso sind die Meinungen dariiber noch 
sehr geteilt, ob diesen Urethralkeimen beim Zustandekommen der 
Cystitis eine wesentliche Bedeutung zukomme oder nicht. 

So nahe liegend a priori tier Gedanke ist, dass die Infection 
der Blase in erster Linie yon aussen her, durch die Urethra erfolgen 
miisse, sei es dadureh, dass mit dem Katheter die Urethralkeime 
in die Blase eingeschleppt werden, sei es durch spontane Ascendenz 
der Keime, so fiihrten doch die Widerspriiche zwisehen dem stark 
wechselnden Vorkommen pathogener Keime in der Urethra und der 
Regelm/i.ssigkeit, mit der diese Keime im Cystitisharn gefunden 
wurden, dazu, auf andere Weise das Eindringen der infeetiSsen 
Mikroorganismen in die Blase zu erkliiren. 

Es gewann deshalb speeiell im Hinblick auf die Colieystitis 
die Anschauung mehr AnMnger, dass eine inhere Einwanderung dieser 
Baeterien in die Blase, sei es vom Darm aus, sei es yon der Blur- 
hahn aus naeh Ausscheidung durch die Nieren, stattflnden miisse. 

Wreden (15) wies experimentell naeh, dass Bacterium eoli 
commune vom Mastdarm aus naeh Verletzung seiner Sehleimhaut 
in die Blase einwandern und Cystitis erzeugen kSnne. 

van Ca lea r  (16) sehliesst auf Grund seiner experimentellen 
Untersuehungen, dass die Erreger der infeetiSsen Cystitis in den 
meisten Ftillen andere Mikroben seien als diejenigen, die in der 
Uretha nachweisbar witren. Bacterium coli commune, das fast regel- 
m'~ssig bei Cystitis vorzufinden sei, lebe weder in der normalen 
noch erkrankten HarnrShre. In vielen F/illen infeetiSser Cystitis 
erfolge die Infection nieht dutch die Urethra, sondern yore Darm 
aus, und zwar direct auf dem Wege des subperitonealen Gewebes, 
nicht durch die Vermittlung der  Nieren. 

Posne r  und Lewin (17) dagegen glaubten, dass die Infection 
der Blase auf dem Blutweg erfolge. Bei Versuchstieren wurde das 
Rectum abgebunden und die HarnrShre verschlossen. Nach einiger 
Zeit war dann Bact. coli im ttarn nachweisbar. Sic sehlossen 
daraus auf Selbstinfection des Organismus und Ausscheidung der 
Baeterien dureh die Nieren. 

Taus ig  (18) hat dann fiir das Entstehen der postoperativen 
Cystitis die Infection d e r  Blase ~vom Darm aus als das Wahr- 
seheinliehe angenommen, und zwar sollen die Keime in den Ad- 
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h~sionCn vordringen, die sich zwischen Blase und Rectum besonders 
nach abdomineller Radicaloperation ausbilden. 

Bei seinen Unter:suchungen fiber die postoperative Cystitis, die 
Ba iseh  (19) an der hiesigen Klinik ausffihrte, gelangte er zu 
Resultaten, die geeignet sin(], die urspr~ingliehe Ansicht yon 
der Infection der Blase dureh die Urethralkeime yon neuem zu 
stfitzen. 

Baisch  fend, dass die Cystitis nach gyn~ikelogischen Opera- 
tionen in der Mehrzahl der F~lle am 4.--6. Tag post operationem 
einzutreten pflegte. Die im Harnsediment gefundenen Keime waren 
vorzugsweise Staphylococcus pyogenes albus, seltener at~reus, in 
den ersten ]'age~ fast hie Bacterium coli commune. Nach einigen 
Tagen pflegte dann Bacterium coli hinzuzutreten und schliesslich 
fend sich Bacterium eoli in Reincultur vor, unter Versehwinden 
der Staphylokokken. Es fend sich also als hauptsKehlichster Er- 
reger der Cystitis der Staphylococcus pyogenes albus mit secun- 
d/~rer Ansiedelung des Bacterium coli. Zur Kl/irung dieses merk- 
w/irdigen Verhaltens der Keime und bei der herrschenden Ver- 
schiedenheit der Ansichten fiber die Aetiologie der Cystitis wurden 
yon B ais ch regelm/~ssige Untersuchungen des Vulvar- und Urethral- 
secretes operirter Frauen vorgenommen. Selbstverst/~ndlieh wurden 
nur Frauen untersucht, die vor der Operation keine Zeichen einer 
bestehenden Blasenerkrankung dargeboten hatten. 

Baiseh  fend bei 50 operirten Frauen die fiberraschende That- 
sache, class Staphylokokken und Bacterium coli commune ganz 
regelmi~ssig Bewohner der Vulva und Urethra operirter Frauen waren. 

Am Abend des Operationstages liessen sich in tier Vulva und 
im untersten Abschnitt der Urethra keine Keime nachweisen. Abet 
schon vom 2. Tag ab fanden sich Staphylokokken, yore 3.--5. Tag 
trat dann regelm~ssig Bacterium coli hinzu. 

Mit Rficksieht auf diese fiberraschenden Resultate gait es nun 
die Fr~ge zu beantworten: nehmen die operirten Frauen hinsicht- 
lich des Vorkommens pathogener Keime in Vulva und Urethra gegen- 
fiber Nichtoperirten eine Sonderstellung ein? Wie liegen die Ver- 
h//ltnisse bei Iqichtoperirten? Und welche Momente begiinstigen 
des geh~ufte Auftreten pathogener Keime? 

Zur Lfsung dieser Fragen wurden nun bei einer grfsseren An- 
zahl yon nichtoperirten Frauen Untersuchungen des Vulvar- und 
Urethralsecretes angestellt, fiber deren Resultate im Folgenden be- 
richter werden s011. 
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Zu den Untersuchungen wurden 7Nichtschwangere, Schwangere 
und WSchnerinnen herangezogen. S/~mmtliche Untersuchte waren 
frei yon nachweisbarer Gonorrhoe und sonstigen Erkrankungen der 
Urethra und der Blase. 

Die Nichtschwangeren gliedern sich in 2 Gruppen: Fall 1--25 
(Gruppe I) waren solehe Frauen, die in die Klinik aufgenommen 
waren und zur Operation gelangten. Fall 26--50 (Gruppe II) waren 
in der I-Iauptsaehe ambulatorisch Behandelte, nur wenige wareu in 
die Klinik aufgenommen. 

Die Schwangeren waren s~mmtlieh Hausschwangere in den 
letzten Monaten der Gravidit'/it. 

In alien F/fllen wurde sowohl Vulvar- als Urethralsecret unter-" 
sucht. 

Die Entnahme des Vestibularseeretes gesehah in der Weise, 
dass naeh starkem Spreizen der Labien mit einem schmalen Platin- 
15ffe] das der Sehleimhaut anhaftende Secret yon der n~ehsten Um- 
gebung der Harnr5hrenmiindung~ besonders aber aus den Buehten 
zu beiden Seiten des Orifieium urethrae externum abgesehabt und 
sofort in sterile Bouillon iibertragen wurde. Von der Bouillon 
wurden dann in der weiter unten beschriebenen Art und Weiss 
Culturen angelegt. 

Bei Gewinnung des Urethralsecrets wurde in der Regel yon 
eiuer Desinfeetion der ttarnrShrenmSndung aus den oben angef~ihrten 
Griinden abgesehen. Wir besehr'~nkten uns darauf~ das Orificium 
urethrae dureh starkes Auseinanderziehen det" Labien zum Klaffen 
zu bringen. Dann wurde leieht mit steriler Watte abgetupft, und 
darauf ftihrten wir vorsichtig ein sehmales PlatinlSffelehen 2--2~/2 em 
fief in die Urethra eiu, um durch vorsichtiges Absehaben der Harn- 
rShreuw/~nde das Secret zu entnehmen, .das sofort in sterile 
Bouillon iibergeimpft wurde. 

Nur in den 25 F/illen der i. Gruppe war die Entnahme des 
Urethralsecrets eine andere. Das Vulvarseeret wurde direct vor 
der Operation, bevor die Patientinnen desinfieirt wurden, in der 
gewShnliehen Weise entnommen. Dana wurde nach der hier 
iiblichen Methode desinfieirt. In Narkose wurden die Genitalien 
5 Minuten lang mit warmem Was~ser uud Kaliseife gewasehen, 
dann mit sterilem Wasser die Seife abgesp~ilt, sehliesslieh noeh 
5 Minuten lang mit 70proc. Alkohol und 1 prom. SublimatlSsung 
Vagina und Vulva abgerieben. Die SublimatlSsung wurde dann 
mit einem in steriles Wasser getauchten, gut ausgedrfickten Watte- 
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bausch vorsichtig abgetupft und schliesslich das vordere Ende der 
Urethra 1/o--1 cm weit ,nit einem trockenen, watteumwiekelten 
sterilisirten St/ibcheu ausgewischt~ um alle Spuren der Desinfec- 
tionsflfssigkeit zu entfernen. Erst jetzt wurde mit dem PIatin- 
15ffelchen in die Urethra eingegangen und das Secret entnommen. 
Die weitere Verarbeitung des gewonnenen Secrets war dieselbe wie 
in den anderen F/tllen. 

Die mit Secret inficirte Bouillon wurde dann mit fliissigem 
Agar vermischt und devon teils Agarplatten gegossen, tells hoch- 
geschichtete Agareulturen zur anaeroben Ztichtung der Keime nach 
Libor ius  angelegt. 

Die Culturen wurden dann im Brutofen bei einer Temperatur 
von 37,5oc. lOTage lang aufbewahrt. Die erste Pdifung der 
iPlatten erfolgte nach 24 Stunden, dann sp/~testens jeden 2. Tag. 
Die einzelnen aufgegangenen Colonien wurden dann mikroskopisch 
untersueht und, wenn es sich nach dem makroskopischen Aussehen 
der Cultur, sowie nach dem mikroskopischen Bild um Staphylo- 
kokken handelte, Gelatinestich- und Bouilloneulturen angelegt. 
Trat Verfliissigung der Gelatine ein, so wurde in einer Reihe yon 
Fidlen ein Thierversuch angeschlossen. Ebenso wurden die Strepto- 
kokken in Gelatine und Bouillon weiter geziichtet und eine Reihe 
Thierversuche ausgeffihrt. Zu den Thierversuchen benutzten wit 
weisse Mtiuse, Meerschweinchen und Kaninchen. Erstere bekamen 
1 ccm der Bouillonkultur intraperitoneal injicirt. Die iibrigen 
Thiere wurden mit der gleichen Menge Bouillonkultur subcutan 
geimpft. Starb ein Thier, so wurde die Section ausgefiihrt und 
vom Herz- und Milzblut Agarstichculturen angelegt. 

Fanden sich auf den Plattenculturen St/tbchen vom Aussehen 
des Bacterium coli commune, so wurde zun~ichst ihr Verhalten 
gegen die Gram'sche F/irbung und ihre Beweglichkeit im hiingen- 
den Tropfen gepriift. Waren die fraglichen Bakterien beweglich 
und nahmen sie die Gram'sche F~trbung nicht an, so wurden'  
Stichculturen im Agar angelegt, tier mit 1 pCt. einer concentrirten 
NeutralrothlSsung versetzt war. Bacterium coli hat, wie, yon 
Sche f f l e r  (20) und Wolff  (21) nachgewiesen worden ist, die Eigen- 
schaf L das INeutralroth in eine griinfluorescirende Farbe zu verwandeln. 

Bildeten sich also in diesen Agarstichculturen unter griinlicher 
Verf~rbung des Agars reichliche Gasblasen, so wurden noch Cul- 
turen in steriler Milch und Bouillon angelegt. Erst dann, wenn 
die Milch zur Gerinnung gebracht wurde und in der Bouillon indol- 
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reaction auftrat, wurden die St,~bchen als Bacterium coil ange- 
sproehen. 

Thierversuebe wurden mit diesem Bacterium nicht ausgefiihrt. 
Eine genauere Priifung der anaeroben Culturen land nut dann 

statt, wenn die Platten s~eril geblieben waren. In der Regel 
dienten sic nur zur Controlle des Bacterium coil commune. 

Entspreehend dem Ziele unserer Arbeit, die H/tufigkeit des 
Vorkommens pathogener Keime im Urethral- und Vulvarseeret zu 
priifen , wurde nur auf die als die h/iufigen Cystitiserrcger bekannten 
Keime: Staphylococcus albus und aureus, Streptococcus und 
Bacterium eoli geaehtet. Die zahlreich vorhandenen saprophy- 
tisehen nieht pathogenen Mikroben wurden nieht n~ther bestimmt. 

Was die yon uns verwendeten NtihrbSden anlangt, so be- 
niitzten wir: 

1. schwach alkalische N/thrbouillon, die auf 1 Liter Wasser 
10 g Fleischextraet, 10 g Pepton und 5 g Kochsalz enthielt 
[vergl. Giinther (22)], 

2. sehwach alkalische N~hrgelatine, die wie die N~hrbouillon, 
nur unter Hinzufiigung yon 100 g weisser Speisegelatine 
hergestellt war, 

3. Agar-Agar nach den Vorschriften yon P a u l - S a r w e y  (23) 
hergestellt, enth/ilt 0,2 pCt. Traubenzueker, 

4. Agar-Agar mit Zusatz yon 1 Procent concentrirter Neutral- 
rothlSsung zum Nachweis des Bacterium coll. 

In tier Hauptsache wurden nut feste N'ahrbSden verwendet. 
Yon der Ziichtung der Keime in Bouillon wurde abgesehen, da 
es naeh KrSnig nicht unmSglich ist, dass zufiillig von aussen in 
das Secret gelangte Keime in fliissigen N/ihrbSden alle anderen 
Keime iiberwuehern kSnnten. Nur zur Weiterziichtung isolirter 
Keime wurde unter anderem auch Bouillon verwendet. 

U n t e r s u c h u n g e n  an N ich t s chwange ren .  

hn Ganzen wurden 50 nicht schwangere Frauen untersucht, 
die sieh in 2 Gruppen theilen. 

Die erste Gruppe umfasst Fall 1--25, s/immtlich Frauen, die 
in die Klinik aufgenommen waren und operirt wurden. Bei ihnen 
wurden vor Entnahme des Urethralsecretes Vulva und HarnrShren- 
miindung griindlich desinficirt. 

Im Vulvarsecret, das vor der Desinfection entnommen war, 
fanden sich bei allen Frauen Keime. In 24 F/tllen = 96pCt. 
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konnten 
zwar: 
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pathogene Mikroorganismen nachgewiesen werden, 

Staphylococcus pyogenes albus 
Staphylococcus pyogenes aureus 
Streptococcus pyogenes 
Bacterium colt commune 

19 real ~ 76 pet.  
3 real ~ 12 , 
3 real ~ 12 , 

21 mal ~ 84 , 

und 

5Tie trat Staphylococcus albus in Reincultur auf, sondern stets mit 
pafhogenen oder saprophytisehen Keimen zusammen, 

mit Bacterium colt zusammen fand er sich 7 mali 
rail Baet. colt und anderen Keimen  7~ , , 9 mali 
mit Saprophyten ,~ :: :~ 3 real. 

Beim Thierversueh erwies sich Staphylococcus albus 14 mal 
als vollvirulent. 

Staphylococcus pyogenes aureus land sich 3 real, stets mit 
anderen Keimen zusammen. In jedem Falle zeigte er sieh Ver- 
suchsthieren gegeniiber als virulent. 

Streptokokken wurden 3real, stets mit anderen Mikroorganis- 
men, gefunden und waren nieht virulent. 

Bacterium colt commune trat in 21 Fitllen: also weitaus am 
Mufigsten auf. Nur einmal in Reineultur, in den 5brigen F'~llen 
stets mit Staphylococcus a lms und Saprophyten. 

Die Saprophyten waren in gleieher H~ufigkeit Bacillen und 
Kokken; unter den letzteren besonders h/~ufig grosse gonokokken- 
fSrmige Diplokokke~ die racist in weissen und gelben Kolonien 
wuchsen und Gelatine gar nicht oder sehr spilt verfiiissigten. Unter 
den BaeiIlen war einmal Bac. pyocyaneus zu constatiren. 

Im Urethralseeret zeigten sich 2 negative Befunde = 8 pCt. 
Und 23 positive Fiille = 92 pCt. In 10 Fitllen = 40 pCt., also 
in nieht ganz dec Hitlfte der F~lle, wurden pathogene Keime naeh- 
gewieseu. Es fanden sieh 

Staphylococcus pyogenes albus 9 real = 36 pCt. 
Staphylococcus pyogenes aureus l mal ~ 4 ,: 
Streptococcus pyogenes 1 mal = 4 ,, 
Bacterium colt commune 2 real = 8 , 

Als MufigsterKeim findet sich bier derStaphyloe0ceus pyogenes albus ; 
davon 3 real in Reineultur, 1real mit Bacterium colt und Staphylo- 
coccus pyogeues aureus~ 1 real mit Streptococcus und 4 real mit 
Saprophyten. 
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Beim Thierversuch erwies sich Staphylococcus pyogcnes alms 
4 mal virulent. 

Der Staphylococcus pyogenes aureus tra~ hier, wie auch in 
alien iibrigen Untersuchungen, vollstttndig in den Hintergrund, er 
fand sich nur l mal und war nicht virulent. 

Streptokokken wurdcn nut 1real zusammen mit Staphylo- 
coccus pyogenes albus gefunden and erwiesen sich als nicht virulent. 

Bacterium coli, das in der Vulva so ausserordentlich Mufig 
war, land sich in der Urethra nut 2real. Das eine Mai mit 
Staphylococcus pyogenes alms, das andcre Mal mit Saprophyten 
zusammen. 

Untcr den nicht pathogcnen Keimen dominiren die Kokken- 
arten gegeniiber den Bacillen; am hiiufigsten waren wieder grosse 
Diplokokken derselben Art, wie in dcr Vulva. 

Die zweite Gruppe nicht gravider Frauen umfasst Fall 25--50. 
In der Hauptsache waren es ambulatorisch behandelte Frauen mit 
nur leichten Erkrankungen der Genitalorgane, zum grossen Theil 
auch mit vSllig normalem Genitalbefund. Das Urethralsecret 
wurde, wie bei allen weiteren Untersuchungen, ohne dass eine 
Desinfektion der Vulva und HarnrShrenmSndung vorausgegangen 
w/ire, entnommen. 

Auch bei diesen F/ilion war fast immer das Vulvasecret keim- 
haltig. Nur in einem Falle = 4 pgt. blieben alle Culturen steril. 
Pathogene Reline wurden in 20 F/~llen = 80 pot. nachgewiesen, 
und ZWaF: 

Staphylococcus pyogenes albus 11 real ~ 44 pot. 
Streptokokken 1 mal ~ 4 ,: 
Bacterium coil commune 14 mal = 56 , 

Wcitaus am h~ufigstcn tinder sich auch bier, wie bei Gruppc I, 
alas Bacterium coli commune. 6real trat es in Reincultur, 6real 
mit Staphylococcus pyog. alms und 2real mit Saprophyten auf. 

Staphylococcus pyogenes a[bus war ebenfalls sehr h&ufig, in 
1i Ft/llen ---- 44pCt., davon 4mal in Reincultur, 6real mit Bacterium 
coli und 1real mit Saphrophyten. 

Verszhwindend goring war das Auftreten des Streptococcus, 
in einem Falle = 4 pCt. 

Staphylococcus pyogenes aureus fehlte. 
Unter den nicht pathogenen Keimen traten am h/~ufigsten 

Kokken auf, St/tbchen wurden nur einmal gefunden. 
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Das Urethralsecret war 2 m a l ~  8 pCt. steril. In 14 
FAllen--= 56 pCt. wurden pathogene Keime nachgewiesen. 

Staphylococcus pyog. aureus und Streptokokken fehlten, yon 
den iibrigen pathogenen Keimen fand sich 

Staphyloc. py0g. alb. 9real ----- 36 pCt. 
Bacterium coli . . . .  7 ,, =: 28 pCt. 

7mal zcigte sich Staph. pyog. alb. in Reincultur, 2mal mit 
Bacterium coll. Letzteres trat dreimal in Reincultur, je 2mal mit 
Staphylococe. alb. und Saprophyten auf. 

Die nicht pathogenen Keime waren nur einmal St'/ibchen, sonst 
t(okken, unter denen am i~'/tufigsten grosse Staphylokokken und 
Diplokokken hervortraten. 

Thierversuche wurden weder mit den aus dem VuLvar- noch 
Urethralsecret geziichteten Kcimen unternommen. 

Olme an dieser Stelle auf Elnzelhelten n/iher eingehen zu 
wollen, soil nut bcmerkt werden, dass wesentliche Unterschiede im 
Urethralsecret bei Gruppe L nnd ]l, trotzdem zwei vollst/tndig 
differente Methoden der Keimentnahme angewendet wurden, nicht 
bestehen. 

U n t e r s u c h u n g e n  an Schwange rcn .  

Zun~ichst wurden 25 Schwangere untersucht, und zwar in der 
l~egcl am Tage ihres Eintritts in die Klinik. 

Das Vulvarsecret erwies sich in alien Ftillen keimhaltig. 
I)athogene Mikroorganismen fanden sich bei 17 Frauen-----68 pCt., 
und zwar: 

Staphylococcus pyogenes albus l l m a l =  44 pCt. 
Staphylococcus pyogenes aureus lmal = 4 pCt. 
Bacterium coli commune 8real = - -  32 pCt. 

Staphylococcus pyogcnes land sich 6mal in Reincultur, je 
1 mal mit Staphylococcus pyog. aureus und Saprophyten, und 2real 
mit Bacterium coli zusammen. 

Bacterium coli land sich 2real in Reincultur, 2real mit Staphylo- 
coccus albus und 4mal mit Saprophyten zusammen. Streptokokken 
fehlten ganz. 

Das Urethralsccret zeigte cine grSssere Anzahl steriler Befunde, 
niimlich 5----20 pCt., neben 80 pCt. positiver Untersuchungen. 
Yathogene Keime waren in 8 Fiilien = 32 pCt. vorhanden. 

Staphylococcus pyog. a!bus 7real --= 28 pCt. 
Bacterium coil commune 3mal ~--- 12 pCt. 
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Es fehlten Staphylococcus pyogenes aureus und Streptokokken. 
Staphylococ. pyog a]bus trat 5real in Reincultur, lma l  mit Bac- 
terium eoli und l mal mit Diplokokken auf. 

Bacterium coli commune war nut einmal in Reincultur vor- 
handen, sonst noch je einmal mit Staphylococe. pyog. albus und 
Saprophyten. Ueber letzteren iiberwiegen die Kokkenformen, ebenso 
wie im Vulvarsecret. 

Speciell zum Naehweis des Bacterium coli commune wurden 
yon den obigen 25 F/illen 6 noch ein zweites real untersucht; 
ausserdem aber noch weitcre 25 Schwangere. Also wurden ins- 
gesammt 50 Schwangere in 56 Untersuehungen auf das Vorhandensein 
dieses Keimes gepriift. 

Im gulvarseeret land sieh Bacterium coli 16mal, d . i .  ia 
28,5 pCt. s/immtlieher Untersuchungen. 

Im Urethralsecret war es 5real, d. i. in 8,9 pCt. s~immtlicher 
Untersuchungen vorhanden. 

Bei der 2. Untersuchung wurdc es sowoh[ in der Vulva wie in 
der Urethra in jedem Falle vermisst, 

U n t e r s u c h u n g e n  an W S c h n e r i n n e n .  

Im Woehenbett wurden 22 Frauen untersucht, und zwar 
20 WOehnerinnen je zweimal, 2 nur je eimnal. Die erste Secret- 
abnahme erfolgte ill der Mehrzahl tier F/ille in den ersten 
5- -6  Wochenbettstagen, die zweite Untersuchung :3--4 Tage spiiter. 

Das Vu|varseeret war in keinem Falle steril. Bei s~mmt- 
lichen 22 Frauen fanden sich pathogene Keime. Alle Keimarten 
waren in ihrer H'/iufigkeit ausserordentlieh vermehrt, mit Ausnahme 
des Staphylococcus pyogenes aureus, dcr iiberhaulJt nicht nach- 
gewiescn werden konnte. 

Staphyloc. pyog', albus war in 21 F~llen = 95 pCt. vorhanden 
Streptokokken , 7, 2 , ~ 9 , , 
Bacterium coil comm. , ~ 10 , = 45 ,~ ,, 

Nach der II/~ufigkeit des Auftretens dieser Keime bei s~immt- 
lichen Untersuchungen ergiebt sieh folgendcs Bild: 

Bei 42 Untersuehungen land sich 

Staph)lococcus pyogenes albus 34 real ~- 80,9 pCt., 
Streptokokken 2 , = 4,7 , 
Bacterium eoli commune 14 ,, ~--- 33,3 , 

Staphylococcus pyogcnes albus trat 9 real in Reincultur, 9 real 
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mit Bacterium cell, 2 real mit Streptokokken und 14 real mit 
Saprophyten auL 

11 real wurden Thietwersuehe vorgenommen, wobei sich dieser 
Keim stets als virulent erwies. 

Bacterium cell war 3 real in tleincultur, 9 real mit Staphylo- 
coccus albus und 2 real mit Saprophyten zu finden. 

Auf die beiden Untersuehungen vertheilen sich bei den 20 WSch- 
nerinnen die gefundenen Keime folgendermaassen: 

I. U n t e r s u c h t m g  II .  U n t e r s u e h u n g  

I 
Staphylococcus  pyogenes  a lbus  . . [ 14real  ~ 70pCt .  18 real = 90pCt .  

S t rep tokokken . . . . . . .  ] 1 ,, ~ 5 ,, 1 , ~ 5 , 

Bac te r ium cell 7 ,, ~ 3 5  ,, 7 ,, ~ 35 ,, 

Es lasst sich fiir die 2. Untersuchung eine geringe Zunahme 
des Keimgehaltes constatiren, die dutch etwas h/tufigcres huftreten 
des Staphylococcus pyogenes albus bedingt ist. 

Beziiglich der Constanz der Keime bei den einzelneu WSch- 
nerinnen ist zu bemerken: 

Staphyloc. pyog. albus fand sich 13real bei beiden Unters. = 65pCt., 
6 ,, , einer , = 3 0  ,, 

Bacterium coil comm: ,, ,, 3 :, , beiden , = 15 , 

, , iv , , 8 , , einer , ~ 4 0  , 
Streptokokken fanden sich 2 real bei nut einer Untersuchung. 

Unter den Saprophyten liessen sich Kokken in gleicher H~ufig- 
keit wie St~behen nachweisen. 

Das Urethralseeret war ebenfal!s in alien Fitllen keimhaltig. 
Pathogene Keime waren in 19 F/fllen = 86 pCt. vorhanden und 
zwar : 

Staphylococcus 
Staphylococcus 
Streptokokken 
Bacterium cell 

Auf s/immtliche 
folgendes Bild: 

Staphylococcus 
Staphylococcus 
Streptokokken 
Bacterium cell 

pyogeues albus 19 real ~ 86,0 pCt., 
pyogenes aureus 1 :: ~ 4,5 , 

6 , ~--- 27,0 , 
commune 1 , ~ 4,5 

42 Untersuchungen berechnet, ergiebt sich 

pyogenes albus 29 real ~ 69,0 pCt., 
pyogenes aureus 1 :~ ~ 2,3 

7 ~ ~ 16,6 ~ 
commune 1 , ~ 2 , 3 ,  
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Staphylococcus pyogenes albus fand sigh 10 mal in Reincultur, 
10 real mit nicht pathogenen Keimen, 4 real mit Streptokokken, 
1 mal mit Bacterium colt. 

Staphylococcus pyogenes aureus war nur 1 real mit Saprophyten 
combinirt. 

Streptokokken wurden 4 real mit Staphylococcus pyogenes albus, 
I real als Reincultur und 3 real mit nicht pathogenen Keimen zu- 
sammen gefunden. 

Auf die beiden Untersuchungstagc vcrtheilen sich die Keime 
folgendermaassen : 

S t a p h y l o c o c c u s  p y o g e n e s  g Ibus  . 

S t a p h y l o c o c c u s  p y o g e n e s  a u r c u s  

S t r e p t o k o k k e n  . . . . . . .  

B a c t e r i u m  eoli . . . . . . .  

I .  U n t e r s u e h u n g  I I .  U n t e r s u c h u n g  

14 matt ~ 7 0 p C t .  

3 ,, ~-: 15 ,, 

13 m a I  ~ -  65 pCt .  

t , - - = 5  ., 

3 ,, = 15 ,, 

1 ,, - -  5 ,, 

Itier zeigt sich ebenfalls cinch.abet nut unbedeutcnde Zunahme 
des Keimgehaltes fiir den 2. Untersuchungstag~ die auf das ein- 
malige Auftreten des Staphylococcus aureus und Bacterium colt 
zu bezieheu ist. Der Staphylococcus pyogenes albus ]/isst chef 
eine geringe Abnahme erkennen. Doch sind die Differenzen zu 
gering, um irgend welehe weitergehenden Schliisse daraus ziehen 
zu lassen. 

I-Iinsichtlich tier Constanz der Keime l~sst sich folgendes 
sagen: 

Staphylococcus pyog. albus fand sich: 
11 real bet beiden Untersuchungen = 55 pCt. 

5 ,, nut bet einer Untersuchung = 25 ,, 
Streptokokken fanden sich: 

1 real bet beiden Untersuchungen -=- 5 pCt. 
4 , nur bet einer Untersuchung = 20 ,, 

Staphylococcus pyogenes aureus und Bacterium colt war je 
nur bet einer Untersuchung nachzuweisen. 

Staphylococcus pyogenes albus zeigte sich bet 29 Thierversuchen 
27 real virulent. Streptokokken waren 4 real virulent. 

In der Mehrzahl der F/tile blieb der Staphylococcus pyogenes 
albus sowohl im Vulvar- als im Urethralsecret constant bet beiden 
Untersuchungen, nitmlich in 65 pCt. bezw. 55 pCt. der Falle. 

Die iibrigen Keime zeigten kein constantes Verhalten. 
Archly L Gyn~ikologie. Bd. 72. 36 
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Diese Inconstanz im Auftreten der Mikroorganismen, wie sic 
sieh besonders ffir das Bacterium eoli commune bemerkbar macht; 
und worauf wit sehon bei den Untersuehungen an Sehwangeren 
hingewiesen haben, fiihrte dazu, das Verhalten dieses Relines bei 
einer grbsseren Anzahl von W6ehnerinnen zu priifen. Ausser den 
obigen 22 Frauen wurden daher noeh 29 W6ehnerinnen an den 
versehiedensten Woehenbettstagen untersucht. 

Bei einigen Frauen wurde sehon innerhalb der ersten 24 Stun- 
den post partum Secret entnommen. Moist jedoeh land die erste 
Ontersuehung am 2.--3. Tag post partum staR. Es wurde dann 
mehrere Tage hintereinander untersueht, bisweilen wurde an einem 
odor mehreren Tagen ausgesetzt und an einem sp/iteren Tage das 
Secret noehma]s zur Untersuehung entnommen. Die letzte Ent- 
nahme land gewbhnlieh am 7.--8. Tag statt, boner die Frauen 
zmn ersten Male das Bett verliessen. Nur wenige Untersuehungen 
fanden vom 10. his 15. Tag start, wenn n/imlieh die Betreffenden 
wegen leichter Fiebersteigerungen so lange das Bert hiiten mussten. 

Im Ganzen wurden auf diese Weise 51 W6ehnerinnen in 223 Unter- 
suchungen auf das Auftreten des Bacterium coli hin gepr/ift. 
Durchsehnittlieh kommen also auf eine Frau 4 Untersuehungen. 

Im Vulvarsecret land sieh bei 28 Frauen -~- 51,9 pot. der 
Untersuehten Bacterium coll. Bei 13 I?rauen war unter 60 Unter- 
suehungen dieses Baeterium nut je einmal vorhanden. Bei 
15 WSehnerinnen dagegen land es sieh wiederholt, doeh nieht bei 
jeder Untersuehung, sondern ziemlieh weehselnd. Insgesammt 
wurde Bacterium cell bei 223 Untersuehungen 58 real = 26 pCt. 
gefundenl Auf die einzelnen Woehenbettstage vertheilt es sieh in 
folgender Weise: 

Tag: 

I. [ II. 11I. Iu 
l 

V. Vl. / u VIII. IX. X .  

9 6 3 1 6 

X1. XII. 

1 1 

9 Frauen 

~176 11/1  
In tier Urethra land sieh Bacterium eoli bei 

= 17,6 pOf. tier Ontersuehten. Bei 8 WSohnerinnen mit 33 Un- 
tersuchungen trat es nut je einmal auf, trotzdem dass durehsehnitt- 
lieh 4 Untersuehungen, in einzelnen P/illen his zu 6 Untersuehungen, 
vorgenommen wurden. 

Nut bei 1 Frau trat es unter 6 Untersuehungen 5 mai auf. 
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Insgesammt fand es sich bei 223 Untersuehungen in der Urethra 
13 real = 5,8 pCt. Auf die einzelnen Wochenbettstage vertheilt 
es sich folgendermaassen: 

Tag: 

I. ]I .  I I I .  IV.  { V. V L  VII.  V I I I . !  IX. X. XL XII .  

I 

I I 

0 1 1 1  4 9"  9" 1 1 I 1 0 0 0 

I / 

Auch hier findet sich ebenso wie im Vcstibularsecret ein ge- 
h~uftes Auftreten veto 3. bezw. 4. bis zum 6. Tag. Weitaus am 
Mufigsten ist Bacterium coli am 4. Tag des Wochenbetts aufzufinden. 

Die folgende tabellarische Zusammenstellung vermag wohl am 
Besten einen Ueberblick fiber die H/iufigkeit der pathogenen Keime 
in Vulva und Urethra zu geben: 

V u l v a r s e e r e ~ ;  ~). 

25 gyn~ikol. 9"5 gynifl~o]. ( iynSk.  FSl ic  9"5 S c h w a n g e r e  2 % V S c ] m o d n n e n  
FSII e F~il le im (i ma zen 

;aphyl .  pyog .  a l b u s  
.aphy] .pyog.~mreus  
r e p t o k o k k e n  
~cterimn coil 

G r u p p e  [ I Gruppe  1I 

I,t, h o g e n e  l { o i n i ( '  . 
e r i l  . . . . .  

1 9 z 7 6 ] ) C t .  l l - ~ 4 4 p C I .  
3 = 1 2  ,, 
3 = 1 2  ,, i 1==  4 .. 

21 : = 8 4  ,, 1 4 = = 5 6  .. 

9"4 ...... !)6 ,, 9"0 =--- 80 ,, 
--- 1 - - 4  

I 

30 == 60 pCt .  
3 = =  6 .. 
4 ~  8 ,. 

35 ~ -  70 .. 

44 : - 8 8  .. 
/ : : -  ?, .. 

11 44 pCt.  21 - -  95 pCi.  
1 .... 4 --- 

- -  i ,2 = ~) .. 
s ( l ( ; )  ..... 3 9 " . ,  i l o ( 5 s )  .... 4 5  .. 

(~8,b vet, )1 (~6 pc~.) 
17 ~ 6 8 p C i .  2 2 _  : = l O O p C t .  

[ 

U r e t h r a I s c c. r (' t 1). 

25 gynii~ko]. 9"5 gyni ikol .  
F:~lle F~ l l e  ( iynSk.  Fil l  h~ 

25 .~chwarlg('re 22 \VSehne r inncn  
des in f i e i r t  n i e h t  desinfia,  im ( i anzen  
Gr t tppe  I Gruppe  ][  

;aphy].  pyog.  a lbus  9 = 36 pCt .  
i a p h y I . p y o g . a u r c u s  1 - -  4 ,, 
~reptokokken . . 1 - - -  4 ,, 
~ct:erium coil  . . 9" == 8 ,, 

a thogene  I (e ime . 10 ~ -  40  ,, 
~eril . . . . .  9" = 8 ,, 

I 

9 ~ 36 pCI.  

7 -=  9"8 , 

1 4 ~ 5 6  , 

18 ..... 36 pCi -  
1 - = 9 " . .  
1 = - 2 , .  
9 ~ - 1 8  ,. 

9"4 ~ 48 ,, 
4 = 8  ,, 

7 - -  9"8 I)Ct. II~ ..... 86 pCi. 
- -  [ .... 4 , 5 ,  

6 = 9"7.7 .. 
3 (:)) 7_'2 19. ,. I ~ 0  3) = 415 ; 

(8,9 p o t . )  i ( 5 , s  p e t . )  

58 ~ -  9"032 ,," 19 z__86 pCt .  

1) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf des Norkommen des 
Bacterium ooli bei siimmtlichen Untersuchungen~ also bei 50 Schwangeren auf 
56 und bei 51 WSchnorinnen auf 223 Untersuchungen. 

36*  
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Gehen wir auf die einzelnen Befunde etwas genauer ein: so 
finden wit eine ziemlich grosse Differenz im Auftreten der einzelnen 
Keime im Vestibularseeret Nichtsehwangerer bet Gruppe I u n d  II. 
Die Art der Secretentnahme war durchaus die gleiehe. MSglicher- 
weise erkl/irt sieh das vermehrte Vorkommen yon Keimen bet 
Gruppe 1 daraus, das es sich bet diesen Frauen zum Theil um 
schwer Erkrankte handelte, bet clench bestehende blutige und 
eitrige Ausfliisse eine Vermehrung der Keime bedingte. Dem- 
gegeniiber finden wir in Gruppe II Frauen~ die ambulatorisch be- 
handelt wurden und yon denen, die Mehrzahl nur leichte krank- 
hafte Veri/nderungen an den Genitalien zeigten, zum Theil auch 
vollst/indig normalen Genitalbefund darboten. 

Jedenfalls mSchten wir die Differenzen bet diesen beiden 
Gruppen als durchaus auf ~usseren VerhgJtnissen und Zufftlligkeiten 
beruhende ansehen und ihnen keine principielle Bedeutung bei- 
l I l e s s e n .  

Wichtiger scheint uns das Verhalten des Urethralseerets bet 
diesen beiden Gruppen zu seth. Trotzdem, dass bet Gruppe I das 
Secret nach griindlichster Desinfection~ bet Gruppe I[ dagegen ohne 
jede Desinfeetian entnommen wurde, finden wit im Grossen und 
Ganzen iiberstimmende Resultate. Beide Male haben wir in 2 Fgllen 
~- 8 pot, sterile Beiunde gegeniiber 92 pCt. positiver Resultate. 
Die Zahl der Fi~lle mit pathogenen Keimen betrug bet den des- 
inficirten 40 pCt. gegeniiber den nichtdesinficirten mit 56 pCt. Voll- 
stiindig gleich ist der Gehalt an Staphylococcus pyogenes alms, 
n/imlieh 36 pCt., wiihrend Staphylococcus pyogenes aureus und 
Streptokokken nur einma[ bet den Fiillen der Gruppe I gefunden 
wurden, bet Gruppe I[ dagegen fehlten. 

Das geringe Vorkommen yon Streptokokken erkl/trt sich 
vielleicht daraus: dass in der Hauptsache nur feste N~hrb~iden, 
und nur zur Weiterziichtung isolir~er Arten fiiissige ~iihrbSden ver- 
wendet wurden. Es stellen zwar nach denAngaben vonWalthard(25)~ 
G6nner  (27), Bumm (26) u. A. fiir die Streptokokken die festen 
N~hrbi~den ein ungiinstigcres N/ihrsubstrat dar als die~ fifissigen: 
aber wir glaubten doch, Agar- und Gelatineculturen dan Bouillon- 
culturen vorziehen zu miissen, da nach Kr6nig in den letzteren 
zuf/~llig hineingelangte Mikr0organismen die fibrigen Keime iiber- 
wuchern kSnnen. 

Eine grSssere Differenz zeigte sieh erst im Auftreten des 
Bazterium coli~ das in 8 pCt. bezw. 28 pCt. gefunden wurde. Da 
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sigh jedoch gerade dieser Keim, wie wir aus den zahlreichen 
Untersuchungen an Schwangeren und WSchnerinnen gesehen haben, 
in seinem Auftreten selbst bei derselban Frau ausserordantlich in- 
constant verhiilt, so mSchtan wir alas Mufigere Auftreten des 
Bacterium coli bai Nichtdasinficirten als ain zuf/tlliges ansehen. 

Das eine aber 15sst sigh wohl sagen, dass trotz geringer 
Schwankungen im Vorkommcn der ainzelnen pathogenen Keime, 
dar Keimgchalt der Urethra der gleiche bleibt, mag nun eina Des- 
infection vorausgegangen sein oder nicht. 

Es scheint demnaeh in dem Keimgehalt der Urethra eine ga- 
wisse Gesetzmi~ssigkeit vorzuherrschen, - -  deren Grund wir aller- 
dings noah nicht kannen, - -  w/ihrend der Keimgehalt der Vulva 
ganz yon Zufiflligkeiten abh/ingt. 

Finden wit nun in den tieferen Abschnitten der Urethra, nach- 
dam die HarnrShrenmiindung und ihre Umgebung auf das griind- 
lichste desinfieirt ist, eine Einschleppung yon Vulvakeimen dutch 
die Impfnadel also ausgeschlossen werden kann, dieselben Keime 
wia in den F/illen, wo eine Desinfection nieht stattgefunden hat, so 
1/isst sich daraus wohl der Schluss ziehen, class die fiir gewShnlich 
im Vestibulum und somit auch in der HarnrShrenmiindung vege- 
tirenden Mikroorganismen spontan waiter in die HarnrShre ein- 
wandern und daselbst dauernd zu leben vermSgen. Mit anderen 
Worten, ein prineipieller Unterschied zwisehen dem Vestibular- und 
Urethralsecret l'Xsst sich nicht finden; vielmehr hiingt das Urethral- 
secret bis zu einem gewissen Grade yore Vestibularseeret ab. 

Priifen wir das gegenseitige VerhSltniss yon Vulva- und 
Urethralseeret hinsichtlieh der H~ufigkeit pathogener Keime, so 
finden wir das eben Gesagte durchaus best/itigt. 
Nichtschwangere: Vestibularsecret enth/tlt 88pCt. pathogener Keime. 

Urethralsecret , 48 , ~ :~ 
Schwangere : Vestibularseeret , 68 , , , 

Urethralsecret ,~ 32 ,, ,, :, 
WSchnerinnen: Vestibularseeret ,, 100 ,, ,, ,, 

Urethralsecret ,, 86 ,: ,, ,, 
Steigt also die Zahl pathogener Mikroorganismen im Vestibular- 

secret, so finden wir auch in der Urethra eine Vermehrung der- 
selben; und umgekehrt: bei Abnahme der H~ufigkeit infacti5ser 
Keime im Vestibulum sinkt auch die Zahl derselben in der 
Urethra. 

Waiter finden wir hinsichtlieh der Urethralkeime, dass schon 
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die normale Urethra bei Nichtschwangeren in etwa der Hiilfte dcr 
F/file infcctiSse Keimc beherbergt. In den letzten Monaten der 
Gravidit/it tritt einc gering'e Vcrringerung im Keimgehalt ein, um 
dann im Wochenbett ausserordentlich anzusteigen. Das gleiehe 
Verhalten zeigt das Vestibularsecret. 

Weitaus am h~iufigsten 7 und selbst bei mehrfachen Unter- 
suchungen schr constant, finder sich der Staphylococcus pyogenes 
albus; w/ihrcnd dcr Staph. pyg. aureus viillig in den Hintcrgrund 
tritt. In der Urethra land sich dcr Staph. pyog. aureus je einmal 
bei ~Nichtschwangeren und Wiichnerinnen. Etwas h/iufiger scheint 
sein Vorkommen im Vestibulum zu sein, wo er 3 mal bei Nicht- 
schwangeren und 1 real bei Schwangeren aufgefunden wurde. 

Der Staphylococcus pygogenes albus findet sich in der Urethra 
bei 5]ichtschwangeren und Graviden in ann/ihernd gleicher H/iufig- 
keit, n/tmlich in 36 pCt. bez. 28 pCt. Bei Wiichnerinnen hingegen 
steigt er um welt mehr als das Doppelte an, bis zu 86 pCt. 

Im Vestibularsecret ist Staph. pyog. alb. bei Nicht, graviden in 
iiber der H/ilfte aller F/ille, in 60 pCt., nachweisbar, sinkt in dcr 
Gravidit/it etwas ab auf 44 pCt. und erreicht bei WSchnerinnen seinen 
H~ihepunkt, 95 pCt. Dass dicser Keim seine Virulenz im Vestibulum 
und in der Urethra bewahren kann, zeigen die zahlreichen positiven 
Tbiervcrsuche. Ein grosser Theil der inficirten Thiere erlag tier 
Infection, resp. bekam subcutane Abscesse. 

Stitcher wurden Streptokokken gefunden, in einigen F/illen 
waren dieselben virulent. 

in der Urethra waren Streptokokkcn bei Nichtgraviden nur 
1 real = 2 pCt. anzutreffen: fehlten bei Graviden ganz, zeigten 
hingegen eine besondere H/tufigkeit bei Wiichnerinnen, wo sic in 
6 F/fllen = 27,7 pCt. nachweisbar waren. 

In der Vulva fanden sic sich in gleicher H/~ufigkeit bei Nicht- 
graviden und W6chnerinnen~ in 8 pCt. bezw. 9 pCt., bei Gravidcn 
fehlten sic wiederum. 

•/ichst dem Staphylococcus pyogenes albus ist das Bacterium 
coli commune am hiiufigstcn zu finden; wcnngleieh es eine grosse 
lnconstanz in seinem Auftreten zeigt. In der Urethra fanden wir 
es bei Nichtschwangeren in 18 pCt., bei Graviden in 8~9 pCt. und 
bei W~ichnerinnen in 5~8 pCt. s/immtlicher Untersuchungen. 

Im Vestibulum fand sich dieser Keim bei Nichtschwangeren am 
h/iufigsten, in 70pCt. Bei Graviden und Wiichnerinnen zeigte sich Bac- 
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terium coli, auf alle Untersuchungen berechnet, anns in 
gleieher H~,ufigkeit in 28,5 pCt. bezw. 26 pCt. 

Bei Sehwangeren, die wiederholt untersucht wurden, fehlte 
Bacterium coli jedesmal bei der zweiten Untersuchung. 

Im Woehenbett land sich diescr Keim unter 51 Frauen nur 
bei 9 WSchnerinnen in Vulva und Urethra, bei 19 Frauen nut in 
der Vulva. 

Nur bei einer einzigen Frau wurde Bacterium coil in der 
Urethra an mehreren aufeinander fotgenden Tagen uaehgewiesen, 
sonst war es stets nut bei eider Untersuchung zu finden. 

Im Vestibulum war es bei 13 Frauen nut einmal, bei 
15 Frauen dagegen wiederholt zu linden. 

27 Frauen wurden w/ihrend der Schwangerschaft und im 
Woehenbett auf das Vorkommen yon Bacterium coli untersucht. 
Von diesen hatten innerhalb der Gravidit~t im Vestibulum und 
Urethra 2 Frauen Bacterium coli gehabt, 1 real war es nut in der 
Urethra vorhandeu gewesen. Bei diesen 3 Frauen fehlte Bacterium 
coli im Wochenbett. 6 Frauen hatten dieses Bacterium intra gravidi- 
tatem nut im Vestibulum; als WSehnerinuen hatten es 2 in Vulva 
und Urethra, 3 in der Vulva, und bei 1 Frau fehlte es ganz. 

Als bevorzugte Zeit fiir den Nachweis des Bacterium coli in3 
Vestibular- und Urethralsecret bei WSchnerinnen finden wir das 
Fri~hwochenbett yore 2.--6. Tag. Speciell am 4. Tag h~uft sich 
das Auftreten ausserordentlich. 

Dieses Verhalten des Bacterium coli bei WSchnerinnen zeigt 
eine merkwi~rdige Ucbcreinstimmung mit dem Verhalten dieses 
Keimes bei operirten Frauen. Bei letzteren wies Ba i sch  hath, 
dass Bacterium eoli in den ersten beiden Tagen seltener war, yore 
3. und 4. Tag dagegen in allen F~llen auftrat. Allerdings war es 
dann auch in der Folgezeit regelm~issiger zu finden, wi~hrend wit 
bei den WOehnerinnen danu wiederum eine Abnahme der H/~utlg- 
keit eonstatiren konnten. 

Es ist kaum anzunehmen, dass dieses Verhalten des Bacterium 
coli ein rein zuf~lhges ist. 

Wit finden aueh sonst zwischen operirten Frauen und WSeh- 
nerinnen so manche Analogien. 

Bei WSchnerinnen und bei den auf vaginalem Wege operirten 
Frauen sind zahlreiehe Wundfl/~chen an den Genitalien vorhanden, 
die ein blutiges, rasp. eitrig-serSses Secret liefern, das Vagina und 
Vulva erfi~llt und vielfach die /iusseren Genitalien beschmutzt. 
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In dem die Genitalien erffillenden Secret kSnnen sich sehr leicht 
Keime ansiedeln, die yon aussen stammen; so dass wit uns night 
wundern dtirfen, wenn wir bei Operirten und WSchnerinnen ganz 
iibereinstimmende Befunde hinsichtlich des Keimgehaltes yon Vesti- 
bular- und Urethralsecret antreffen. 

Ja es kann schon die Bettruhe allein einen gewissen Einfluss 
auf den Keimgehalt yon Vulva und Urethra ausiiben. Ba iseh  
liess Frauen, die nur wegen allgemeiner hysteriseher Beschwerden 
in die Klinik aufgenommen waren, hinsichtlieh der Genitalorgane, 
sowie der Blase und HarnrShre aber durchaus normale Verh~iltnisse 
darboten, mehrere Tage lang absolute Bettruhe halten. Dabei 
wurde den Betreffenden eingesch/~rft, nut 2 real am Tage, morgens 
und abends, Urin zu lassen. 

Da fand sieh dann ebenfalls nach einiger Zeit, sowohl in der 
Vulva, als in tier Urethra Bacterium eoli, withrend es vorher nicht 
vorhanden gewesen war. 

Dadurch ist es wohl sehr wahrscheinlieh gemacht, dass es die 
gleichartigen /tusseren Umst/inde sind, unter denen sieh operirte 
Frauen und WSchnerinnen befinden, die eine Vermehrung des Keim- 
gehaltes yon Vulva und Urethra bedingen. 

Fassen wit die Resultate obiger Uutersuchungen zusammen, 
so l~,sst sich sagen: 

Das Secret der Vulva und Urethra steht in enger Beziehung 
zu einander. Mit zunehmendem Keimgehalt des Vulvarseerets tritt 
auch eine Zunahme der Urethralkeime ein. Im Vestibulum und 
in der Urethra Nichtschwangerer, nicht operirter Frauen finden sich 
zahlreiehe pathogene Keime. Ihre Zahl sinkt in der Schwanger- 
schaft etwas und erreicht bei WSchnerinnen den HShepunkt. 

Da eine Desinfection tier Urethra nicht m6glich ist, werden 
bei jedem Katheterismus zahlreiche pathogene Keime aus tier 
Urethra in die Blase gelangen, woselbst sie unter gewissen Be- 
dingungen (Stauung des Urins und L/~sion der Blasenschleimhaut) 
Cystitis erzeugen kSnnen. 

Wit miissen daher den in der weibliehen Urethra vegetirenden 
pathogenen Keimen eine wesentliche, wenn nicht die Hauptrolle 
hinsiehtlich der Aetiologie der Katheterisations-Cystitis zuerkennen. 

Zum Sehlusse ist es  mir eine angenehme Pflieht, meinem hoch- 
verehrten friiheren Chef~ Herrn Professor Dr. DSder l e in  ffir die 
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Anregung zu dieser Arbeit and die giitige Ueberlassurig des 

Materials me[hen verbindlichsten Dank  auszusprechen. 
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